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Editorial 5

Liebe Leserinnen und Leser

Was für ein Jahr ! Es ist klar, wir schreiben grad Geschichte. Noch  lange 
werden wir uns daran erinnern, dass der Bundesrat am 16. März 2020 die 
Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung weiter verschärft und die Situ-
ation in der Schweiz neu als « ausserordentliche Lage » gemäss Epidemien-
gesetz eingestuft hat. So etwas haben wir alle noch nie erlebt. Plötzlich 
sollten wir, wenn immer möglich, zu Hause bleiben. Von da aus arbeiten, 
Einkäufe möglichst überlegt alleine tätigen oder von « Einkäuferinnen und 
Einkäufer » tätigen lassen. Kinder zu Hause unterrichten und allen Mit-
menschen mit viel Abstand begegnen. Immer wieder wurden uns die emp-
fohlenen Hygienemassnahmen in Erinnerung gerufen.
Viele sind irgendwie von Covid-19 betroffen und kaum etwas ist so, wie 
wir es uns gewohnt sind. Generalversammlungen wurden abgesagt, 
auch die des STVR, Veranstaltungen, Feste und Feiern, ja sogar Hoch-
zeiten. Einige sind plötzlich arbeitslos, andere haben enorm viel Arbeit. 
Fast fünf Monate nach dem « Lockdown » haben wir im Idealfall einen Weg ge-
funden, uns mit dieser Situation zu arrangieren. Warten, bis alles wieder « nor-
mal » ist, führt nicht zum Ziel. Wir müssen lernen, mit diesem Virus zu leben.
Mir kommen ein paar Gedanken, die ich als positive Folgen wahrnehme : 
Es wurde und wird mehr gelesen und im altmodischen Sinne wieder Spie-
le gespielt. Ich habe Menschen auf Velos gesehen, die bestimmt lange kein 
Velo mehr benutz haben, so tief wie die Sättel eingestellt waren. Wir ent-
decken die Schweiz vermehrt als Ferienort. Man kann auch hier tolle, 
 aktive, erholsame und schöne Ferien erleben.
Ich freue mich sehr darüber, dass ich meine Geschwister und Eltern wieder 
sehen darf ! Dass in meiner Agenda bedeutend weniger Termine stehen als 
üblich, das darf gerne noch etwas länger so bleiben.
Ich wünsche Ihnen allen, dass auch Sie ihre ganz persönlichen Pluspunkte 
in dieser nicht beeinflussbaren Situation sehen können. Ich wünsche Ihnen 
gute Gesundheit, nette Begegnungen auch mit räumlicher Distanz und die 
nötige Gelassenheit, in all dem so etwas wie ihren Alltag wiederzufinden.

Herzlich
Franziska Graf-Bruppacher

Editorial
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Ende März 2014 genehmigten der Einwoh-
nerrat von Aarau und die Kreisschule 
Buchs Rohr einen Kredit zur gemeinsamen 
Durchführung eines offenen Architektur-
wettbewerbs für FuSTA und Kindergarten 
Aarau Rohr. Ziel des Wettbewerbs war das 
Finden einer städtebaulich und architekto-
nisch guten Lösung inkl. einer funktiona-
len, kindergerechten und ökologischen 
Umgebungsgestaltung. In der Folge be-
schäftigten sich rund 80 Architekturbüros 
mit der Aufgabenstellung, konkret mit der 
architektonischen Auslegung von 150 Sei-
ten Text, in welchem Bedingungen, Wün-
sche, Absichten und Vorstellungen der 
Bauherrschaft formuliert waren. 
Im Anfang war also das Wort und ohne das 
Wort wurde nichts, was geworden ist. Dies 
sollte sich auch als Leitmotiv der mehrjäh-
rigen Planungszeit herausstellen : 5 Jahre 
und 56 Bauherrschaftssitzungen später - 
oder mit anderen Worten 500 A4-Proto-
kollseiten und einige Metamorphosen spä-
ter – stehen die neuen Häuser nun endlich 
und warten darauf durch die Kinder und 
die Betreuungs- / Lehrpersonen angeeig-
net zu werden. Die vielen Reden, Diskus-
sionen bis hin zu Debatten sind zu Materie 
kondensiert, in physische Gestalt und be-
gehbare Räume übergegangen. Die archi-

tektonische Qualität der Anlage kann sich 
nun erweisen. 

Gemeint sind dabei nicht die sogenannt 
funktional-technischen Aspekte – eine inte-
grale Erfüllung der Gebrauchstauglichkeit 
in diesem Sinne ist Voraussetzung  jedes 
Bauens und garantiert keinerlei architekto-
nische Qualität. Das Interesse und der archi-
tektonische Prüfstein liegen vielmehr bei 
der « Raumerfahrung », der Wahrnehmung 
von Raum als physische Erfahrung : Jeder 
Mensch hat ein Raumgefühl, da er durch 
das Medium seines Körpers räumliche Ob-
jekte als zu ihm verwandt erfährt. Die Er-
fahrung von physischen Kräften am eige-
nen Körper ist die zentrale Bedingung, um 
andere körperliche Objekte zu erfahren. Der 
Mensch nimmt also viel mehr wahr als nur 
visuell, er spürt durch seinen ganzen Kör-
per. Erst dieser Körper macht es möglich Ge-
wicht, Kontraktion, Kraft, Spannung, Druck 
etc. zu erfahren. Und nur das – die Erfah-
rung am eigenen Leibe – befähigt ihn den 
Zustand anderer Formen, Körper, Objekte 
des Raums zu spüren. Ob wir einen 
Ort / Raum schätzen oder ablehnen steht 
deshalb in direktem Zusammenhang zu sei-
ner Wirkungsweise, zu den gestischen An-
schauungsqualitäten, die ihm innewohnen. 

Gedanken zu den Neubauten FuSTA und Kiga Aarau Rohr

Raumwahrnehmung

Berichte 7
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Als Architektin muss die Aufmerksamkeit 
deshalb darauf liegen wie Raum oder 
räumliche Formen erscheinen, welche 
Wirkung sie auf den Menschen ausüben, 
welche Empfindungen sie hervorrufen. 
Wahre architektonische Kompetenz zeigt 
sich in der Virtuosität der Erzeugung einer 
bestimmten Raumwirkung über den präzi-
sen Einsatz von architektonischen Mitteln. 

Die Kenntnis letzterer basiert weder auf 
Stil- noch Geschmacksfragen, sondern 
gründet auf elementarem Raumwissen, 

das parallel zur praktischen Tätigkeit in 
lebenslänglicher, architektonischer For-
schung erarbeitet werden muss. Dabei 
kann Architektur als Kollektion von Ele-
menten, von architektonischen Instrumen-
ten verstanden werden, die entlang der 
Zeiten wiederkommen und immer wieder 
leicht verändert werden. Entwurfsprozes-
se sind in diesem Sinne Transformations-
prozesse, in denen Material aus der Ver-
gangenheit bewusst und graduell in die 
Gegenwart ummodelliert wird. Eine sol-
che Kultur der Transformation basiert auf 
Gedächtnis und Kulturgeschichte, wäh-
rend sie gleichzeitig aktiv nach Erneue-
rung sucht : Kontinuität und Veränderung 
sind eng miteinander verschränkt. 
Die Lesenden sind eingeladen am Kirch-
weg / Hinterdorfstrasse die oben generell 
formulierten Aspekte zu prüfen – diese 
tauchen in den eingangs erwähnten 500 
Protokollseiten kaum bis gar nicht auf. 
Sind die Gebäude für das Auge greifbar, 
begreifbar ? Entwickelt ihre Masse genü-
gend Kraft, um den von aussen auf sie ein-
wirkenden Druckkräften visuell zu wider-
stehen ? Stehen die Gebäude von innen her 
unter Spannung, können sie Körperlich-
keit (Haltung) entwickeln ? Wie ist die Ba-
lance zwischen Öffnung und Schliessung 
der Fassadenflächen ? Wie prekär ist das 
Verhältnis zwischen Fenster und Wand, 
welche Elemente wurden eingesetzt, um 
optische Brüchigkeit zu vermeiden ? Wie 
verzahnt sich das Gebäude mit seiner Um-
gebung in der Horizontalen, wie mit der 
Himmelsdecke, gibt es einen Höhentrieb ? 
Wie sind horizontale und vertikale Bautei-
le miteinander verschränkt ? In welchem 

Ralph Feiner, Malans



Verhältnis stehen lineare Bauteile zu flä-
chigen Elementen ? Wie sind die Über-
gangsräume von Innen nach Aussen aus-
gebildet, welches sind die vermittelnden 
Elemente ? In welchem Verhältnis steht das 
Affine, Vertraute und doch Andersartige 
der Gebäude, inwiefern weckt es Erinne-
rungen an Vergangenes und wie neu ist es 
gleichzeitig ? Wie wird das durch das Mate-
rial beeinflusst ? Sind die integralen « Kunst 
am Bau Elemente » noch erkennbar ? In wel-
chem Verhältnis stehen innen der fliessen-
de Raum und die Raumzellen zueinander, 
wie ist der Isolations- und Verschränkungs-
grad, die innere Durchlässigkeit ? Wie wird 
eine Verschiedenheit von Raumzellen in 
eine Einheit vergossen ? Wie sind Aufent-
halts- und Bewegungsräume austariert ? 
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Ralph Feiner, Malans

Welche Massnahmen wurden ergriffen, um 
die Räume zu erden und sie in eine (kinder-
gerechte) Masstäblichkeit zu bringen ? etc.

Offene Wettbewerbsverfahren wie dasjeni-
ge für die FuSTA/Kiga mögen kurzfristig 
unbequeme Prozesse mit sich bringen. Län-
gerfristig gesehen ist die architektonisch 
sensible Gestaltung von Orten, welche die 
kommenden Generationen prägen, für das 
Kollektiv ein wichtiger kultureller Beitrag.

Aita Flury



Schmid Velosport AG
Hauptstrasse 37e 
5032 Aarau Rohr

+41 (0)62 824 34 13 
info@schmid-velosport.ch
www.schmid-velosport.ch

Mehr Spass auf zwei Rädern

Nutzen Sie unsere Erfahrung 
mit alternativen Energiequellen.

Kurt Vorburger AG, 5032 Aarau Rohr
T 062 834 33 33, vorburgerag.ch

Planung/Engineering, Alternative Energie, Heizungstechnik, 
Lüftungstechnik, Sanitärtechnik, Reparaturdienst

Bereiten Ihnen Ihre dritten Zähne Sorgen?

Lässt die Passgenauigkeit zu wünschen übrig?

Vielleicht möchten Sie die alten Zähne 
auswechseln?

Oder sonst eine kosmetische Veränderung?

Dann ist es höchste Zeit für einen 
unverbindlichen Termin bei uns.

Riss- sowie Bruchreparaturen erledigen 
wir innert kürzerster Zeit.

rs.dental hauptstrasse 50b
5032 aarau rohr

062 822 24 72 (Notfälle auch an Wochenenden)



Am « Tag der offenen Tür » wurden die neu-
en Räume der Tagesstruktur und Kita 
« Rohr-Spatzen » voller Freude, Interesse 
und Neugier von den Kleinsten bis zu den 
Eltern, Grosseltern und Nachbarn belebt. 
Die hellen, grosszügigen und kindgerech-
ten Räumlichkeiten sowie der grosse, at-
traktive und naturnahe Aussenraum lösten 
Begeisterung aus. Da sich das Gebäude in 
unmittelbarer Nähe zum Wald befindet und 
die Aussenanlage naturnah gestaltet wur-
de, werden natur- und waldpädagogische 
Schwerpunkte auch den Alltag und das 
Handeln mit den Kindern prägen. Fragen 
dazu wurden vom anwesenden Personal 
kompetent beantwortet und das Treffen von 
vielen bekannten Kindern und Eltern liess 

die Vorfreude für alle auf den Start am ers-
ten August noch grösser werden. Während 
den kommenden Wochen werden die Räume 
nun fertig eingerichtet, alles für die Kinder 
vorbereitet und dann freuen wir uns riesig, 
die Kinder bei uns empfangen zu dürfen und 
gemeinsam mit ihnen in der Tagesstruktur 
und Kita starten zu können !

Es gibt noch freie Plätze für Kinder ab 3 Mo-
naten bis zum Ende der Primarschule. 

Wir heissen die « Rohr-Spatzen »- 
Kinder herzlich willkommen !

Für Fragen und Anmeldungen wenden 
Sie sich bitte an Verein Erziehung und 
Bildung, 062 823 38 99 oder kontakt@
veb-aargau.ch, www.veb-aargau.ch. 
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Für die Kleinsten von zweieinhalb bis vier 
Jahren (Kindergarteneintritt) ist das Muki-
turnen der ideale Einstieg, die Welt des 
Turnens zu entdecken. Zusammen mit 
Mutter, Vater, Gotte, Götti oder Grosseltern 
erleben die Kinder eine themenbezogene 
Turnstunde. Es wird geklettert, gehüpft, 
gelaufen, gesprungen, gesungen, getanzt, 
gelacht und das Kind geniesst durch Ritu-
ale die Nähe zu seiner Begleitperson. So 

werden die Kinder in ihrer frühkindlichen 
Entwicklung unterstützt. Wir treffen uns 
während des Winterhalbjahres (Herbst- 
bis Frühlingsferien) in der Sporthalle.

Idealerweise wechseln die Mukikinder bei 
Kindergarteneintritt in das Kinderturnen. 
Vielfach kennen sie sich aus dem Kinder-
garten, dies vereinfacht das Loslösen von 
den Eltern für eine Stunde.

Kinderturnriege in Rohr ? 
Noch nie gehört ?

Tatsächlich, es gibt sie. Im Familienclub entstand vor drei Jahren die 
Idee, die sportlichen Aktivitäten für Kinder in Rohr wieder anzubieten. 
So wurde kurzerhand die Kinderturnriege Rohr gegründet. Diese ist 
dem Schweizerischen Turnverband angegliedert. 



Familienclub 13

In der Gruppe mit Gleichaltrigen wird in 
spielerischer Form das ganzheitliche und 
vielseitige Turnen gefördert. In Themen-
stunden mit Ball, Reifen, Tüchern, Keulen, 
Springseilen wird gelacht, gesprungen 
und allerlei ausprobiert. In Spielen wird 
das soziale Verhalten geübt, was für die 
Kinder nicht immer ganz einfach ist. 
Durch die Vielfältigkeit wird jede Turn-
stunde zu einem Erlebnis. 

In der Jugi turnen Mädchen und Knaben 
der zweiten bis vierten Klasse. Hier kön-
nen sie das bereits Erlernte vertiefen und 
Neues erlernen. Sich in Stafetten messen, 
sich in Gleichgewicht, Koordination üben, 
an den verschiedenen Geräten das Schwin-
gen, Rollen, Drehen ausprobieren und in 
allerlei Spielen sich austoben und lachen. 
So erhalten die Kinder die Möglichkeit ei-
ner sinnvollen Freizeitbeschäftigung mit 
Gleichaltrigen.

Alle Turnangebote starten nach den Herbst-
ferien. (Siehe Veranstaltungskalender)
Das Leiterteam freut sich auf viele Kinder !

Evelyne Kiener
MuKi-Leiterin 

Veranstaltungskalender
Di 13. Oktober 16.20–17.30 Uhr 
Start Kinderturnen / Sporthalle
Di 13. Oktober 16.20–17.30 Uhr 
Start Jugi / Sporthalle
Do 15. Oktober 14.20–15.20 Uhr 
Start Mukiturnen / Sporthalle

 4. –  6. November Adventsbasteln
14.–21. November Kerzenziehen
 1.–24. Dezember Adventsfenster

Dringend gesucht 
Jugileiter / in
Unsere Jugileiterin wäre sehr froh um 
Unterstützung. Bei Interesse und Fragen 
bitte unter info@familienclubrohr.ch 
melden.



Individuelle und praxisnahe Lösungen für Klein- und Mittelbetriebe

www.trifl ex.ch

Hauptstrasse 60 

5032 Aarau Rohr

062 834 09 25 

fl eck@trifl ex.ch

Rohr

Die Renault Garage in AarauDie Renault Garage in Aarau

Garage Hans Küng GmbH • Hinterdorfstrasse 40 • 5032 Aarau Rohr
062 824 11 22 • www.kueng-rohr.ch



Um den Kanton in Zeiten von Corona 
zu unterstützen, leistete der Zivil-
schutz Aare Region vom 21. März bis 
5. Juni mit insgesamt 4067 Dienstta-
gen einen wertvollen Beitrag für die 
Bevölkerung. Täglich waren rund 60 
Dienstleistende der ZSO Aare Region 
im Einsatz und unterstützten das 
Kantons spital Aarau sowie mehrere 
Alters- und Pflegeheime. 

Auf dem Areal des Kantonsspital Aarau 
überwachten die Zivilschützer, verteilt 
auf sieben Kontrollpunkten, alle Ein- 
und Ausgänge und setzten das Durch-
gangsverbot um. Für den Kindernotfall 
unterstützte die ZSO Aare Region bei 
der Triage und betreute wartende El-
tern, welchen aufgrund der Hygiene-
massnahmen des KSA kein Einlass ge-
währt werden konnte. 

Über 400 Zivilschützer der  
ZSO Aare Region leisteten  
einen wertvollen Einsatz in 
einer ausserordentlichen Lage

Die ZSO Aare Region unterstützte den Kanton Aargau 
während der Corona-Pandemie.
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Es wurde sichergestellt, dass sich auf dem Ge-
lände nur Personen aufhielten, die im KSA ar-
beiten oder eine Bewilligung für einen Termin 
vorweisen konnten. Zusätzlich stellten wir der 
Werkstatt des KSA einen ausgebildeten Mecha-
niker zur Verfügung, welcher beim Unterhalt 
der Einsatzfahrzeuge tatkräftig unterstützte.
Als der Normalbetrieb im KSA wieder einge-
führt werden konnte, war der Zivilschutz für 
die Eingangskontrollen der verschiedenen 
Hauseingänge zuständig. 

Wie eine Mitarbeiterin des KSA Praxiszent-
rums am Bahnhof betonte, seien sie sehr 
dankbar gewesen, dass der Zivilschutz in die-
ser Zeit bei der Triage und der Einhaltung der 
Hygienemassnahmen des BAG unterstützte. 
« Ohne den Zivilschutz wäre der Tagesbetrieb 
nicht möglich gewesen », sagte die Mitarbeite-
rin. Sie hätte ihr Tagesgeschäft nicht regulär 
umsetzen können, wenn sie jeden einzelnen 
Patienten nach Corona-Symptomen befragen 
und auf die Händedesinfektionspflicht hätte 
aufmerksam machen müssen. 

In Alters- und Pflegeheimen unterstützten 
die Zivilschützer bei alltäglichen Betreuungs-
arbeiten aufgrund von Personalengpässen, 
da Angestellte, die der Risikogruppe angehör-
ten, nicht arbeiten konnten. Sehr rührend war 
auch der Einsatz im  Alters- und Pflegeheim 
Lindenfeld zu verfolgen. Aus Vorsichtsmass-
nahme für die Bewohnenden des Lindenfelds 
war der Zutritt für externe Personen unter-
sagt. Deswegen unterstützten die Zivilschüt-
zer die weniger technikaffinen Personen bei 
Videokonferenzen mit Angehörigen. Dies 
führte zu einigen Freudentränen nach länge-
rer Zeit ohne Kontakt.

Über Tage, Wochen und Monate unterstützte 
die ZSO Aare Region die Bevölkerung wäh-
rend der nationalen Notlage. Dieser Ernstfall 
zeigte, dass der Zivilschutz zu jeder Zeit für 
einen Einsatz bereit ist. « Wichtig ist, dass die 
Arbeitgeber Verständnis für die Einsätze ihrer 
Mitarbeitenden haben. Wir schauen auf zwei-
einhalb erfolgreiche Monate zurück und sind 
auch bereit, sollte ein erneuter Einsatz not-
wendig sein. Solange wir den Kanton unter-
stützen können, werden wir mit voller Kraft 
im Einsatz sein. Nach der Umstrukturierung 
hat sich der neue Standort in Aarau Rohr in 
dieser Zeit als optimale Ausgangslage erwie-
sen. Die Effizienz und gesteigerte Mobilität 
des Dreh- und Angelpunktes östlich von Aar-
au hat sich bezahlt gemacht. Wir möchten uns 
ganz herzlich bei allen Zivilschützern, bei der 
Kommission und natürlich auch bei den Ar-
beitgebern bedanken », so Marco Stirnemann, 
Bataillonskommandant der ZSO Aare Region.

Berichte 17
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In Rohr neu zugezogen

Sie sind im Frühjahr nach Rohr gezogen 
und wir möchten Sie gerne kennenlernen. 
Kön nen Sie uns etwas über Ihre Person 
sagen. 
Annalena Keller : Ich bin 26 und in Buchs auf-
gewachsen. Meine Matura machte ich an der 
Alten Kantonsschule Aarau. Anschliessend 
studierte ich Medizin an der Universität Ba-
sel. Im Herbst 2019 legte ich erfolgreich das 
Staatsexamen ab. Aktuell arbeite ich als 
Doktorandin und wissenschaftliche Mitar-
beiterin am Universitätsspital Basel und am 
Kantonsspital Aarau. Dort arbeite ich an ver-
schiedenen Studien mit und schreibe an 
meiner Doktorarbeit.
In meiner Freizeit beschäftige ich mich im-
mer wieder mit etwas Neuem. 
Ich bin wissbegierig und neugierig und möch-
te möglichst Vieles kennenlernen und erler-
nen. Daher gestaltet sich meine Freizeit auch 
sehr unterschiedlich. Musizieren, Sport, Aus-
flüge, Handarbeit, Handwerk. Auch der Kon-
takt zu Anderen um Meinungen und Ansich-
ten austauschen ist mir wichtig.
Mein Name ist Jonathan Nadler und bin 25 
Jahre alt. Bis zu meinem 14 Lebensalter bin 
ich in Rohr an der Suhre aufgewachsen. Die 
nächsten 11 Jahre wohnte ich in Beinwil am 
See. Ich habe eine Lehre als Konstrukteur bei 

der Firma KWC absolviert. Anschliessend 
habe ich vier Jahre berufsbegleitend Maschi-
nenbau an der Fachhochschule Nordwest-
schweiz in Windisch studiert. Aktuell arbei-
te ich in einem Ingenieurbüro in Schlieren.
In meiner Freizeit widme ich mich Diversem 
wie Musik, Sport und Modellbau. Gelegentlich 
bastle ich auch mit Holz in der Werkstatt. Dane-
ben ist für mich ein geselliger Abend mit net-
ten Kollegen und feinem Essen sehr wichtig.

Wo wohnen Sie und gefällt es Ihnen 
dort ?
Wir wohnen seit Mitte Januar im Fuchswin-
kel. Uns gefällt es sehr gut. Das Quartier hat 
eine heterogene Altersverteilung und ist be-
lebt. Die Nähe zu Sportplatz und Wald ist 
sehr angenehm. Das lädt dazu ein nach 
Draussen zu gehen und sich zu bewegen.

Wie wurden Sie auf Rohr aufmerksam 
und was hat Sie bewogen hierher 
umzuziehen ?
Auf der Suche nach unserer ersten gemein-
samen Wohnung war uns wichtig, dass sie 
zentral gelegen ist, damit wir langfristig für 
beide einen möglichst kurzen Arbeitsweg 
haben. Unsere Wahl viel auf den Raum Aar-
au, mit dem Ziel nicht zu städtisch und doch 

Jonathan Nadler und Annalena Keller
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gut erschlossen zu wohnen. Das es dann 
genau Rohr wurde ist eher ein Zufall. 

Haben Sie die Region Aarau-Rohr schon 
vorher gekannt ?
Ja, da wir in Buchs bzw. Rohr selbst aufge-
wachsen sind, haben wir schon einen Bezug 
zu Rohr. ☺

Wie lange dauern Ihre Arbeitswege ab 
Haustüre Rohr ? ÖV oder Privatwagen ?
Annalena : Ich pendle für die Tage, an denen 
ich am Unispital Basel arbeite mit dem ÖV 
nach Basel. Dafür habe ich von Tür zu Tür 
etwas mehr als eine Stunde. Komfortabler ist 
natürlich der Arbeitsweg ans KSA. Da kann 
ich mich jeweils einfach für gute 15 Minuten 
aufs Velo schwingen.
Jonathan : Für den Weg nach Schlieren benütze 
ich Velo und S-Bahn. Haustür zu Haustür be-
nötige ich etwas weniger als eine Stunde. Sel-
ten benutze ich das Auto, damit bin ich etwas 
schneller mit ca. 35min bei geringem Verkehr.

Was schätzen Sie besonders an ihren 
neuen Wohnort ?
(z.B : Stadtnah, ÖV rasch am Bahnhof, 
Gewerbe / Läden in Rohr, Vereinsleben, 
Naherholungsgebiet, etc.)
Es gibt viele positive Aspekte. Zum einen ist 
das Quartier sehr angenehm und belebt. Die 
Nähe zum Sportplatz und zum Wald lädt ei-
nem dazu ein den inneren Schweinehund zu 
überwinden und sich zu bewegen oder einen 
Spazierganz zu machen. Die Natur tut dem 
Gemüt auch einfach gut. Komfortabel ist es 
auch Coop, Bäckerei und Metzger in Fussdis-
tanz zu haben. Ebenso schätzen wir die vie-
len verschiedenen Restaurants, die Rohr zu 

bieten hat. Leider konnten wir noch nicht 
alle probieren, sind aber daran.

Haben Sie schon Leute aus Rohr kennenge-
lernt ? Haben Sie schon Bekannte in Rohr ?
Wir haben noch Bekannte aus unserer Ju-
gend in Rohr. Neu konnten wir unsere direk-
ten Nachbarn kennenlernen.
Leider hat die Zeit noch nicht viel mehr zu-
gelassen. Und es ist leider auch so, dass man 
sich durch das ganze « Social Distancing » 
auch nicht so dafür hat, auf neue Bekannt-
schaften zuzugehen.

Was fehlt Ihnen am neuen Wohnort ?
Aktuell sind unsere Bedürfnisse gedeckt. 
Jonathan : Als einziges fehlt mir die Nähe 
zum Wasser. Aufgewachsen bin ich in den 
Siebenmatten (ehemalig Kirchbergstras-
se) mit der Suhre direkt am Garten. Da-
nach in Beinwil mit fünf Gehminuten zum 
See. Es wäre schön, wenn die Aare oder 
Suhre vom Balkon aus zu sehen wäre ☺. In 
dieser Beziehung war ich bis jetzt sehr 
verwöhnt.

Als Neuzuzüger sind Sie völlig un-
belastet. Welche Anregungen oder 
Veränderungswünsche haben Sie  
an den Stadtteil Rohr ?
Nun ja, unbelastet sind wir nicht direkt. Wir 
haben Rohr bis jetzt aus der Sicht von Kin-
dern bzw. Jugendlichen kennengelernt. Aus 
dieser Perspektive sind uns der neue Kinds-
gi und der Spielplatz auf dem Schulgelände 
als positive Veränderungen aufgefallen.
Veränderungswünsche haben wir noch kei-
ne. Wir sind noch im Prozess Rohr aus « Er-
wachsenenaugen » kennen zu lernen.
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Was gefällt Ihnen hier am meisten ?
Es ist heutzutage ja fast schon ein Privileg in 
der von der Kindheit vertrauten Umgebung 
zu leben. Daher geniessen wir diesen Um-
stand. Die Lage der Wohnung, praktisch mit-
ten im Grünen, ohne das man was vom Stras-
senverkehr mitbekommt, ist einfach ein 
Traum. Trotzdem kann man von einem gros-
sen Angebot an Restaurants, Läden und Frei-
zeitunterhaltungen Gebrauch machen.

Was sind Ihre persönlichen Ziele für die 
Zukunft in und für Rohr ?
Wir fänden es schön, wenn der Stadtteil 
seinen Dorfcharakter soweit möglich be-

halten kann. Dazu gehören für uns die 
Pflege und Erhaltung der Naherholungsge-
biete und Freiflächen. Ebenso wäre es 
schön die Vielfalt an Freizeitangeboten 
beizubehalten.

Der Stadtteilverein Rohr heisst Sie am neu-
en Wohnort herzlich willkommen !
Das Redaktionsteam « SprachRohr » dankt 
Ihnen für Ihre interessante Beantwortung 
der Fragen und wünscht Ihnen alles Gute 
für die Zukunft in Rohr.

Hanspeter Liniger

Elektro Installationen · Starkstrom- und Schwachstrom
Solarstromanlagen · Telefon- und EDV-Anlagen

W+S Elektro AG · 5032 Aarau Rohr
062 834 60 60 · www.ws-ag.ch
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Sportanlage Winkel, Erneuerung

Die vorhandenen Sportplätze der Sportanla-
ge Winkel im Stadtteil Rohr werden erneuert. 
Gleichzeitig wird das Fussballplatzangebot 
der Stadt Aarau erweitert. Der Einwohnerrat 
hat am 20. Januar 2020 hierzu den Projektie-
rungskredit beschlossen. Anstatt wie bisher 
ein Hauptspielfeld und ein Trainingsfeld mit 
Naturrasenbelag sollen zwei vollwertige 
Wettkampfplätze mit Kunstrasenbelag so-
wie ein Kleinspielfeld mit Naturrasenbelag 
entstehen. Im Zuge dieser Erneuerung wer-
den zudem weitere Garderoben errichtet. 
Ein Umbau oder eine Erweiterung des be-
stehenden Garderobengebäudes ist auf-
grund der Struktur und des Alters des Ge-

bäudes bautechnisch und wirtschaftlich 
nicht sinnvoll. Die Erweiterung wird daher 
in einem neuen, separaten Gebäude reali-
siert. Hier sind neben den beiden zusätzli-
chen Garderoben mit Dusche und WC, Tech-
nik- und Materialräume sowie Räume zur 
Unterbringung der Geräte für den Unterhalt 
der Platzanlage vorgesehen. Es ist geplant, 
dass der Baukredit für die Fussballplätze 
und das Garderobengebäude im Oktober 
2020 dem Einwohnerrat vorgelegt wird. 
Für allfällige Fragen steht Bernhard Gaul, Pro-
jektleiter Hochbau per Telefon 062 836 02 32 
oder per Email bernhard.gaul@aarau.ch zur 
Verfügung. 

Möchten Sie Ihre Adressänderung online 
erledigen ? Mit eUmzug kann die Adress-
änderung (Zuzug, Wegzug oder Wohnungs-
wechsel innerhalb der Gemeinde) online 

erledigt werden. Zuzug und Wegzug wer-
den dabei in einem Schritt abgewickelt : 
www.eumzug.swiss

Meldemöglichkeiten 
mit eUmzug
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Das Stadtbüro Aarau kann auch via 
Live-Chat auf der städtischen Webseite 
www.aarau.ch, von Montag bis Freitag 
von 8.00 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 17 Uhr, 
kontaktiert werden. Für die vollumfäng-
liche Nutzung der digitalen Dienstleistung 
(Bild und Ton) sind eine Internetverbindung 
(1.5 Mbps Upload und Download), ein funk-
tionierendes Mikrofon sowie eine Webcam 
oder Kamera notwendig. Unterstützte Web-
browser sind :

– Google Chrome (ab Version 66)
–  Microsoft Edge auf Chrombasis (ab Version 70)
– Mozilla Firefox (ab Version 60)
– Opera (ab Version 53)
– Safari (ab Version 12.4)
– Mobile Safari (ab Version 12.4)
– Samsung Browser (ab Version 9.2)

Eine Chat-Beratung ist auch ohne diese Vo-
raussetzungen möglich, jedoch ohne Bild 
und Ton.

Dienstleistungen des Stadt-
büros im Live-Chat

Wahlen und Abstimmungen 
im Herbst 2020

Nutzen Sie für Ihre briefliche Stimmab gaben 
den städtischen Briefkasten beim Gemeinde-
haus Rohr (letzte Leerung um 9.30 Uhr an 
den Abstimmungs- / Wahlsonntagen).
Anleitung für die briefliche Stimmabgabe :

–  Legen Sie die Stimm- / Wahlzettel in das 
amtliche Stimmzettelkuvert und kleben 
dieses zu.

–  Setzen Sie Ihre Unterschrift auf den Stimm-
rechtsausweis.

–  Legen Sie das verschlossene Stimmzettel-
kuvert und den Stimmrechtsausweis in das 
Antwortkuvert. Verschliessen Sie das Ant-
wortkuvert. 

–  Leiten Sie das Antwortkuvert rechtzeitig 
der Stadtverwaltung zu. Verspätet einge-
gangene Kuverts sind ungültig.

–  Für die briefliche Stimmabgabe dürfen nur 
das amtliche Antwortkuvert und das amt-
liche Stimmzettelkuvert verwendet werden.
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Bei einem Zustandekommen des Fusions-
projekts « Zukunftsraum Aarau » ist die 
Umbenennung des Stadtteils Aarau Rohr 
in « Rohr AG » vorgesehen. Der Name des 
Stadtteils wäre wieder gleich, wie vor der 
Fusion zwischen Aarau und Rohr im Jahr 
2010. Der Stadtrat hat beschlossen, diese 
Umbenennung unabhängig vom Fusions-
projekt Zukunftsraum zu prüfen. 

Für die Teilnahme an der Umfrage werden 
alle Haushaltungen und Unternehmen im 
Stadtteil Rohr mit einem Fragebogen be-
dient. Die Umfrage steht auf der Home-
page der Stadt Aarau auch elektronisch 
zur Verfügung. Sie dauert bis zum 11. Sep-
tember 2020.

Medienmitteilung

Aarau, 6. August 2020 – Der Stadtrat möchte von den Einwohnerinnen 
und Einwohnern von Aarau Rohr erfahren, wie ihr Stadtteil 
in  Zukunft heissen soll. In einer Bevölkerungsumfrage können sich 
die Rohrerinnen und Rohrer dazu äussern. 

Bevölkerungsumfrage 
zur  Umbenennung 
des Stadtteils Rohr 

Liebe Rohrerinnen und Rohrer

Nun haben wir die einmalige Gelegenheit, unseren alten Dorfnamen wieder zu 
erhalten. Wir bitten Sie, aktiv an der bevorstehenden Umfrage teilzunehmen, 
damit zukünftig wieder  – ROHR – zu lesen ist.                                                

Stadtteilverein Rohr
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Jungfischer-Aus bildung 
vom Fischerclub Rohr

Aus aktuellem Anlass (COVID-19) konnte 
die Jungfischer-Gruppe dieses Jahr die 
Ausbildung nicht wunschgemäss durch-
führen. Nichts desto trotz suchen wir für 
das laufende und auch für das kommende 
Jahr, junge und interessierte Jungen und 
Mädchen, welche sich für die Fischerei, die 
Natur und den fachgerechten Umgang mit 
Fischen interessieren.

Unser Jungfischerkurs besteht aus einem 
theoretischen Teil und viel Praxis an der 
Aare in Rohr und Umgebung. Teil dieser 
Ausbildung ist jeweils auch mindestens ein 
Ausflug an ein fremdes Gewässer wie z. B. 
an den Lungern- oder Vierwaldstättersee.
Unsere erfahrenen und kompetenten Mitglie-
der vom Fischerclub Rohr, bilden ungezwun-
gen und mit viel Geduld unsere Jungfischer 
aus, ganz nach dem Motto « locker und easy ».

Während der gesamten Ausbildung dürfen 
alle Jungfischer unter Aufsicht ohne Patent 
fischen. Die Ausbildung richtet sich nach 
dem Leitfaden des Aargauischen Fische-
reiverbandes (AFV).

Die Ausbildung beinhaltet :
März – Grundkurs 1

–  Kennenlernen untereinander
–  allgemeine Infos
–  Fisch-, Geräte- und Knotenkunde
–  Vorschriften

April – Grundkurs 2
–  Auffrischung von Gelerntem
–  Montagen am eigenen Gerät (Zapfen- und 

Grundmontagen)
–  Tierschutzgesetz
–  Köderkunde

Mai / Juni
–  Fischen an der Aare
–  Zapfen- und Grundfischen
–  Wurftechnik
–  Umgang mit Fischen
–  Verwertung

August bis Oktober
–  Ausflug mit allen Jungfischern
–  Abendfischen mit Grillieren
–  Angeln auf Zielfisch

Der Fischerclub Rohr verfügt seit Jahren über eine gut geführte 
Jungfischer-Gruppe. Diese besteht vorwiegend aus Kindern und 
Jugendlichen von 8 bis 15 Jahren, ab dem 16. Lebensjahr können 
sie auf eigenen Wunsch dem Fischerclub Rohr offiziell beitreten.
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31. Oktober
–  Ende der Saison
–  Abgabe der Statistiken

Zudem dürfen die Jungfischer an den Club-
Anlässen wie zum Beispiel Aareuferreini-
gung, Wettfischen oder auch beim Tag am 
Wasser mitwirken.

Zuständig für die Jungfischer ist der Jung-
fischerobmann, welcher je nach Bedarf die 
Jungfischer auf die Fischerprüfung (Sana-
Ausweis) vorbereitet, damit diese dann 
auch erfolgreich bestanden wird.
Dieser Sana-Ausweis wird zwingend für 
die Fischerei in Schweizer Flüssen (teils 

Seen) benötigt, damit ein Patent für das ent-
sprechende Gewässer gelöst werden kann.
Der Fischerclub verfügt aktuell über freie 
Ausbildungsplätze, Interessierte melden 
sich bitte beim zuständigen Jungfischerob-
mann per Mail oder telefonisch.

Mario Imberti
Aarestrasse 13
5102 Rupperswil
Mail : mimbi@yetnet.ch
Mobile : 079 784 83 36

Unser Jungfischerobmann freut sich auf 
deine Kontaktaufnahme.

Andreas Schetty
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Maienzug
Der höchste Aarauer Thomas  Richner, 
 Einwohnerratspräsident, und die 
 Stadträtin Franziska Graf-Bruppacher  
am Maienzug 2020 beim  Apéro zu Hause.



ImUmReinigung
Susanne Kaufmann

www.imumreinigung.ch
Aarau Rohr
Tel. 078 710 28 60
ss.kaufmann@hispeed.ch

 Reinigung für Gewerbe & Privat

 Hauswartung

 Bügelservice

 Haushaltscoaching

5032 Aarau Rohr
Tel. 062 824 52 50
www.rea-heizungen.ch

Ihr Haustechniker für
Neubau – Umbau – Reparaturen
 Oel-, Gas- und Holzheizungen
 Wärmepumpenanlagen
 Solaranlagen
 Heizkesselauswechslungen
 Badezimmersanierungen
 Boilerentkalkungen
 Entkalkungsanlagen

GARTENSTRASSE 21
5032 AARAU ROHR

FON 062 823 94 74
WWW.MAURERMOTOS.CH

XMAX 300 Comfort
Coaching LEBENsfroh
Hinterdorfstrasse 13
5032 Aarau Rohr

079 380 46 94
mirjam.graf@bluewin.ch
coaching-lebensfroh.ch
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Wir sagen « Adieu »

Nach reiflicher Überlegung haben sich Ma-
nuela Eifler Kassim und ihr Ehemann ent-
schlossen, ihr Blumengeschäft « Blumen am 
Meter » aus gesundheitlichen Gründen per 
5. September 2020 zu schliessen.

An dieser Stelle bedankt sie sich gemeinsam 
mit Ihrem Team herzlich für die Unterstüt-
zung und Treue, die sie in den fast 12 Jahren 
von ihren Kunden erfahren durften. Dank 
ihren Kundinnen und Kunden konnte das 
Geschäft erfolgreich geführt werden. All die 
schönen Begegnungen werden Frau Eifler 
Kassim in bester Erinnerung bleiben.

Ab Mittwoch, 26. August wird das gesamte 
Warenlager mit Rabatten veräussert. Dar-

unter befinden sich unter anderem Osterar-
tikel, Weihnachtsartikel und Gartenstecker. 
Auf Topfpflanzen wird ein Rabatt von 50 % 
gewährt. Die Kundinnen und Kunden wer-
den gebeten, allfällige gültige Gutscheine 
noch einzulösen. Es besteht kein Anspruch 
auf Barauszahlungen.

Bitte beachten Sie die Sommeröffnungs-
zeiten.

Frau Eifler Kassim und ihr ganzes Team 
wünscht allen Kundinnen und Kunden von 
Herzen alles Gute.

Regina Jäggi

Nach fast 12-jähriger Tätigkeit verabschiedet sich 
Frau Manuela Eifler Kassim von ihrer treuen Kundschaft 
aus gesundheitlichen Gründen.



Restaurant

RathausGarten
Obere Vorstadt 36 
5000 Aarau
www.rathausgarten.ch
  

„Begegnungen geniessen“

Wienerschnitzel isst man 

beim Österreicher in Aarau 

●  Die gepflegte à la carte Küche mit regionalen Saisonangeboten
●  Grosse Gartenwirtschaft im Grünen
●  5 verschiedene Veranstaltungssäle von 10 - 150 Personen
●  Doppel-Kegelbahn mit 50 Sitzplätzen, auch mit Essen
●  PartyService;  „Sie planen ein Fest - wir machen den Rest“
●  Genügend Parkplätze vorhanden
●  Lehrlings-Ausbildung „Wir machen Profis“

Malergeschäft & Sandstrahlarbeiten

Kähli

Kähli AG
Obermattweg 10, 5032 Aarau Rohr
Tel. 062 824 11 80, www.kaehli.ch

«Wir malen und strahlen»

12638_Inserat_65x85mm.indd   2 06.01.17   16:54

 

 

China Restaurant Tsing Tao 

im 7. Stock, mit der herrlichen Aussicht! 
 

Mittagsbuffet à discrétion 
Jeden Montag, Dienstag, Freitag und Samstag 

(zusätzlich zu unserem Mittagsmenü  
und à-la-carte-Service) 

 
  

 Hauptstrasse 31 
 5032 Aarau Rohr 
 Tel: 062 822 22 51 
  
 

 

Abendbuffet à discrétion 
Jeden Montag und Dienstag 

(zusätzlich zu unserem à-la-carte-Service) 
 

Unser Geschenktipp! 
Ein Gutschein vom Tsing Tao 

 

Weitere Informationen unter: 
www.tsing-tao.ch 



Frau Fabienne Schumacher hat sich ihren Ju-
gendtraum mit der « Blüetewerkstatt » erfül-
len können. Sie bietet täglich von 06.30 bis 
20.00 Uhr in Selbstbedienung saisonal und 
liebevoll arrangierte Blumensträusse, Geste-
cke und hübsche Accessoires an. Das Prinzip 
funktioniert ähnlich wie in einem Hofladen. 

Die Kundinnen und Kunden können sich 
selber bedienen und in Bar oder via Twint 
bezahlen. Dies hat sich in der Coronazeit gut 
bewährt, kam doch bereits nach zwei Tagen 
nach der Neueröffnung der Lockdown.

Hat jemand einen besonderen Wunsch oder 
möchte gerne persönlich beraten werden, 
kann er sich direkt mit Frau Schumacher 
in Verbindung setzen, sei es telefonisch 
oder via Mail (info@bluetewerkstatt.ch). 
Sie ist bestrebt, möglichst schnell und un-
kompliziert die Wünsche ihrer Kundschaft 
zu erfüllen. Nach Absprache kann das Ge-
wünschte direkt geliefert oder abgeholt 
werden.

Die « Blüetewerkstatt », die liebevoll einge-
richtet ist, lädt ein sich ungezwungen um-
zuschauen und auszuwählen. Der Laden 
ist Videoüberwacht.

Frau Fabienne Schumacher freut sich, 
wenn Sie ihrer « Blüetewerkstatt » einen 
Besuch abstatten und steht für Ihre Fragen 
und Wünsche sehr gerne zur Verfügung.

Regina Jäggi

« BLÜETEWERKSTATT »

Mit der Neueröffnung der « Blütenwerkstatt » an der Hauptstrasse 53 in Aarau Rohr 
am 14. März 2020 hat sich Fabienne Schumacher einen Traum erfüllt. Sie bietet  
in Selbstbedienung saisonal arrangierte Blumensträusse, Gestecke und Pflanzen 
sowie diverse Wohnaccessoires an.

Berichte 33
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Das Schweizerische Rote Kreuz 
Kanton Aargau

Bereits seit 178 Jahren existiert im Aargau das von Henri Du-
nant 1866 gegründete Schweizerische Rote Kreuz für Verwun-
dete und Benachteiligte. Heute ist das SRK aus dem sozialen 
Leben nicht mehr wegzudenken !

Über 1000 Freiwillige sind im Aargau im 
Dienst für das SRK in verschiedensten 
Funktionen tätig :

Entlastungsdienst : Fahrdienst, Rotkreuz-Not-
ruf, Patientenverfügung und -Vorsorge, Tages-
stätte für Betagte.

Soziale Integration : Schreibdienst, Besuchs- 
und Begleitdienst.

Die Tagesstätte für Betagte in Frick bietet eine 
Entlastung für die Angehörigen, die ihre Lie-
ben zu Hause betreuen und für die Betagten 
wie auch Demenzbetroffene gleichzeitig eine 
willkommene Abwechslung in ihrem Alltag.

Das Tageszentrum Aarau ist für Menschen 
mit physischen oder psychischen Beein-
trächtigungen gedacht, um ihnen eine Ta-
gesstruktur für verschiedene Therapien 
oder Beschäftigungen anzubieten.

Der Rotkreuz-Notruf ermöglicht den Menschen 
länger, unabhängig zu Hause in ihrer eigenen 
Umgebung zu bleiben.

Der Schreibdienst hilft Menschen, die deutsche 
Korrespondenz zu verstehen und zu verfassen.

Der Besuchs- und Begleitdienst bringt Ab-
wechslung für Menschen, welche mehr sozia-
le Kontakte wünschen z. B. mit Spaziergän-
gen, Theaterbesuchen oder auch Vorlesen, 
wenn die Augen ihren Dienst verweigern.

Die Lernnachhilfe ist für Kinder aus be-
nachteiligten Familien gedacht, um diesen 
eine Chancengleichheit zu gewährleisten.

Das Jugendrotkreuz (Freiwillige zwischen 15 
und 30 Altersjahren) setzt sich für Benach-
teiligte mit Fluchthintergrund und ältere 
Menschen mit dem Ziel einer besseren Inte-
gration in der Gesellschaft ein. Dies wird mit 
folgenden Angeboten unterstützt : Sport- 
und Spielnachmittage, Besuche im Alters-
heim, Kindertreff, Abende mit Geflüchteten, 
Mentoring für fremdsprachige Kinder beim 
Erlernen der deutschen Sprache.

Sehr wichtig und nicht mehr wegzudenken 
ist für die Aargauer Bevölkerung auch das 
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SRK-Kursprogramm « Wissen fürs Leben » 
mit Themen wie Gesundheit, Pflege, bis Ba-
bysittern, Sterbebegleitung und vieles mehr.

Aus dieser Kurzzusammenfassung wird 
schnell ersichtlich, dass das Schweizerische 
Rote Kreuz im Kanton Aargau extrem viel-
seitig aktiv ist und mit all seinen freiwilligen 
Helfern eine grossartige Institution zum 

Wohle der Allgemeinheit darstellt. Mitma-
chen lohnt sich, ob mit persönlichem Engage-
ment, oder mit Spenden PC 50-3932-6 
www.srk-aaragau.ch/mitmachen)

Isabelle Hüppeler

079 935 58 14
www.jeannettesgüggeli.ch

Aarau Rohr
Hauptstrasse 86

Mittwoch    11.00 –13.00 Uhr 
16.00 –19.00 Uhr

5033 BUCHS / Aarau
Steinachermattweg 8
Tel. 062 822 36 22
info@carrosserie-hofer.ch

Carrosserie-Schaden –
ein Fall für uns



Digitaldruck ∙ Werbetechnik 
Druckvorstufe ∙ Textildruck

Plakate Poster ∙ Plan Plot Scan

Berner AG Printline
Rohrerstrasse 33
5001 Aarau
Tel. 062 832 77 88 
aarau@printline.ch

Filiale City
Kasinostrasse 25
5001 Aarau
Tel. 062 822 16 17
city@printline.ch www.printline.ch

DER SCHEIN
TRÜGT NICHT.

5001 Aarau
Bahnhofstrasse 55
Tel. 062 838 22 22
www.trotteraarau.ch 

Felix Steiner AG
Küchen  Innenausbau  Massmöbel  Fenster

Künzlimattstrasse 1
5032 Aarau Rohr

062 824 10 44
062 822 29 83

info@fsteinerag.ch
  www.fsteinerag.ch

Ihr Schreiner aus 

           
   der Region






Der Seiteneingang kommt den Besucherin-
nen und Besuchern entgegen. Der Weg ist 
etwas breiter und neu angelegt. Am Tag 
kann die Kirche über diese Türe betreten 
werden. Es ist eine offene Kirche, die Men-
schen für Ihre persönliche Andacht gerne 
empfängt. Neu gibt es einen Windfang, der 
den Wärmehaushalt des Gebäudes verbes-
sert. Beim Öffnen entsteht kein unange-
nehmer Luftzug mehr. Noch glänzt das 
Dach leuchtend hell. Das Kupfer wird sich 
schnell an die Farbe der Kupferflächen am 
Turm angleichen und sich gut in das Ge-
samtbild einpassen. So fügen sich alle er-
folgten Veränderungen gut in die wertvol-
le Architektur der Kirche Rohr ein.

Der Kirchenraum war von den Bauarbeiten 
praktisch nicht betroffen. Hier erfolgte eine 
Wärmedämmung des Bodens. Die Kirchen-
bänke wurden kurz vor Beginn der Bauar-
beiten saniert und mit neuen Kissen verse-
hen. Gleichzeitig wurden die grossen 
schweren Bänke in je drei kleinere, dafür 
beweglichere Bänke aufgeteilt. Das bringt 
mehr Flexibilität für die Nutzung des Kir-
chenraums. Auch dies ist ein wichtiger Bei-
trag zur Optimierung der Kirche Rohr. Das 

Chilesäli steht unverändert für den Unter-
richt und Anlässe zur Verfügung. Decke 
und Beleuchtung sind neu. Die Wände sind 
frisch gestrichen, der Boden wurde abge-
schliffen und neu versiegelt.

Die  Bauarbeiten sind 
abgeschlossen !

Ref. Kirche Rohr 37

Gerne stellen wir Ihnen die Verände-
rungen nach den Bauarbeiten vor.
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Eine grössere Küche war für viele Rohre-
rinnen und Rohrer schon länger ein  grosses 
Anliegen. Gerne pflegt man an diesem Ort 
die Gemeinschaft und die Gastfreund-
schaft. Leider war die bisherige Küche 
wirklich sehr eng. Durch die Verlegung der 
Treppe konnte nun endlich der notwendige 
Platz geschaffen werden. Nun haben wir 
eine grosszügige Teeküche. Daneben gibt 
es einen kleinen Stauraum für Tische und 
Stühle. Im Sitzungszimmer sind die Wän-
de frisch gestrichen, der Boden wurde ab-
geschliffen und neu versiegelt. Es gibt auch 
einen neuen Zugang. Die wertvolle Bau-
substanz und Möblierung bleiben erhalten. 
So steht dieser Raum weiterhin für Sitzun-
gen und kleinere Anlässe zur Verfügung.

Ein neues helles Treppenhaus wurde an-
gebaut. Endlich ist der Gang frei ! So kann 

man den Anblick geniessen und sich am 
Ausblick in die Natur erfreuen. Über die 
Treppe ist das Untergeschoss nun frei zu-
gänglich. Dies ist wichtig, denn die WC-
Anlagen sind seit dem Umbau im Unter-
schoss. Im Erdgeschoss gibt es dafür ein 
Behinderten-WC. Mit dem Anbau und der 
neuen Aufteilung der Räume kann der zur 
Verfügung stehende Platz für alle Bedürf-
nisse optimal genutzt werden. Diese Lö-
sung ist wirklich gelungen. 

Stark verändert hat sich das Untergeschoss. 
Aus dem dunklen Kellergang mit den sicht-
baren Leitungen ist ein heller Raum gewor-
den. Tageslicht strahlt über das offene Trep-
penhaus ins Untergeschoss. Gerne folgt 
man dem Gang. Rechts ist die Türe zu den 
WC-Anlagen und links die Türe zum Lager-
raum. Aber wir sind neugierig und wollen 



wissen, was wir am Ende dieses Gangs ent-
decken können. Ist es eine Sackgasse oder 
treffen wir auf eine Überraschung ?

Da treffen wir auf den freundlich wirken-
den Jugendraum. Seine Wände sind hell 
gestrichen und die Beleuchtung wurde 
erneuert. Auch hier wurde der Boden auf-
gefrischt. Der Jungendraum konnte in 
seiner Form erhalten bleiben und steht 
damit weiterhin für die Jugendarbeit und 
andere Aktivitäten zur Verfügung. Dies 
war für die Kirchgemeinde wirklich 
wichtig. Originell ist das grosse runde 
Fenster. Es bringt Licht in den Gang, so 
dass auch in diesem Bereich viel mehr 
Aktivitäten möglich sind. Der Anreiz ist 
gross, an den Töggelikasten zu treten 
und ein Spiel zu wagen.

Die Heizung ist versteckt und auch nicht 
für alle zugänglich. Der Wechsel von der 

alten Ölheizung auf den Wärmeverbund 
ist ein wichtiger Schritt in eine Zukunft 
mit umweltfreundlicher Heizung. Nicht 
nur wurden verschiedene Räume erneuert, 
auch der grösste Teil der Installation ist 
nun auf dem aktuellsten Stand.

Begonnen hatte ja alles mit dem Eindringen 
von Wasser durch das Dach. Nun sind die 
Flachdächer wieder dicht und erst noch gut iso-
liert. Auch diese wärmetechnische Massnah-
me ist ein wichtiger Beitrag zum Schutz der 
Umwelt. Zum Schluss wurden noch die Annex-
bauten sowie der Turm frisch gestrichen.

Weitere Informationen zu Veranstaltungen 
in der Kirche Rohr wie auch die Rede des 
Präsidenten finden Sie auf der Homepage 
unter www.ref-buchs-rohr.ch/informa-
tionen/wiedereroeffnung-kirche-rohr.

Ramona Patt

Ref. Kirche Rohr 39
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Gibt es noch eine Dorfbeiz 
in Rohr ?

Die Beizenlandschaft hat sich in den letzten Jahren stark 
 gewandelt. Dies haben auch die Rohrer bemerkt und zu 
spüren  bekommen. Verschwunden sind « Quellengrund », 
« Alu-Bar » und « Sternen Bar ». Mit der Schliessung des 
ehrwürdigen « Rössli » und einigen Wechsel im « Sternen » 
sowie « Müllerbräu », dem heutigen « Helena », hat diese 
Veränderung auch in Rohr  stattgefunden. Einzig das  
« Café Rohrspatz » konnte sich über all die Jahre behaupten 
und nennt sich heute offiziell « Dorfbeiz ».

Frau Fatos Cullu begrüsst mich nach dem 
Mittagsservice mit einem fröhlichen La-
chen. Draussen in der Gartenbeiz sitzen 
am frühen Nachmittag ein paar Gäste und 
so findet sie genug Zeit, meine Fragen zu 
beantworten. « Wir sind eine Dorfbeiz und 
nicht mehr ein Café oder Tea Room, 
schliesslich schenken wir täglich  zwischen 

vierzig bis fünfzig Liter Bier aus … », meint 
sie stolz. Immerhin bieten sich im 
 Rohrspatz fünfunddreissig Plätze an. Als 
Stammgäste nennen sich neben der Män-
nerriege und Altturnerinnen auch die 
Zyschtigsbiker. Mitglieder vom Fischer-
klub treffen sich täglich am grossen höl-
zernen Stammtisch zum Feierabendbier 
und Schwatz. Natürlich kommen auch 
 Familien mit Kindern aus dem Dorf und 
 geniessen Mövenpick-Glacé oder einen 
Coupe in der lauschig beschatteten Garten-
wirtschaft. Es lohne sich aber, einen Tisch 
zu reservieren, denn es habe oft auch 
 Gäste von auswärts. Die Atmosphäre ist 
nicht luxuriös aber doch einladend. Dass 
hier seit einiger Zeit nicht mehr geraucht 
wird, hat sich im Dorf scheinbar noch nicht 
gross herumgesprochen. 
Dementsprechend wird auch die Speise-
karte mit Schweizerküche, Cordon Bleu 
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und Snacks aber ohne Pizzas aufgelegt. Täg-
lich ein frisch zubereitetes Mittags menu 
runden das Angebot ab. « Und es könnte 
nicht besser sein, denn als Nachbar liefert 
die Metzgerei Speck täglich das Frisch-
fleisch für unsere Gerichte … » schwärmt 
Fatos. Als Spezialität nennt sie mehrmals 
die frisch zubereiteten Leberli. Fatos kocht 
leidenschaftlich und hat sich über die Jahre 
mit viel Wille ein gutes Wissen angeeignet. 
Mit ihrem Mann Orhan, der sie im Service 
und Betrieb unterstützt, wirtet sie seit über 
zwölf Jahren auf dem Rohrspatz. Sie fühlt 
sich hier zu Hause und will mit viel Humor 

und ihrer aufgestellten Art die Gäste bedie-
nen und verwöhnen. Warum nicht mal in 
die « Dorfbeiz » … Fatos und Orhan  freuen 
sich auf Ihren Besuch !

Das Redaktionsteam « SprachRohr » dankt 
Ihnen ganz herzlichen für den Einblick 
und wünscht Ihnen weiterhin viel Erfolg !

Hanspeter Liniger
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Herr Sok Khom Som, seine Frau Channa und 
ihre kleine 1-jährige Tochter Amra wohnen in 
Schöftland. Sie sind Österreicher, kommen je-
doch ursprünglich aus Kambodscha. Herr 
Som flüchtete zusammen mit seinen Eltern 
aus dem kriegsversehrten Kambodscha zuerst 
nach Thailand und danach nach Österreich bis 
er sich 2011 in der Schweiz niederliess. 

Schon immer war es der Wunsch von Herr 
Som gewesen, die kambodschanische Küche 
bekannter zu machen. Mit der Übernahme 
des Restaurants Sternen in Aarau Rohr ging 
dies in Erfüllung. Die Gaststube wurde ver-
kleinert und hat damit eine überschaubare 
Grösse und ist somit für das Ehepaar alleine 
machbar. In der Küche wechseln sie sich mit 
Kochen ab. Ihre Gerichte werden immer mit 
frischen Zutaten zubereitet, darauf legen sie 
grossen Wert. Nebst der traditionellen kambo-
dschanischen Küche gibt es auch andere ost-
asiatische Speisen zu geniessen.

Die kambodschanische Küche ist ausge-
sprochen aromatisch, nicht scharf, und 
kann mit Poulet, Rinds- und Schweine-
fleisch, Ente, Fisch und auch als vegetari-

sche Alternative ausgewählt werden. Ein 
Versuch lohnt sich !

Es besteht auch die Möglichkeit, das Essen 
selber abzuholen und zu Hause zu geniessen. 

Herr und Frau Som freuen sich auf Ihren 
Besuch !

Regina Jäggi

« SARS – SOM ASIA RESTAURANT 
STERNEN » – Ein Geheimtipp

Das legendäre Restaurant Sternen in Aarau Rohr hat viele Wechsel erlebt in 
den vergangenen Jahren. Seit dem 1. Juli 2019 wird es geführt von Herrn und 
Frau Som und bietet vor allem kambodschanische Spezialitäten an. 



Die 127. Generalversammlung der Musik-
Gesellschaft Rohr fand am Freitag, 28. Feb-
ruar 2020, in der Aula des Stäpflischulhau-
ses Rohr statt. Die pünktlich erschienenen 
Aktiv- und Ehrenmitglieder kamen zuerst 
in den Genuss einer leckeren Tomatensuppe 
und anschliessend des Hauptgangs in Form 
von Braten, Gemüse und Kartoffelgratin. 
Die Kochkünste gingen wiederum aufs Kon-
to von Willi Kaspar. Es hat allen Beteiligten 
vorzüglich geschmeckt. Und so konnte die 
Versammlung frisch gestärkt beginnen.
Doch ein Gruppenfoto im Matrosenlook, 
passend zum Motto « Traumschiff » des 
diesjährigen Jahreskonzertes, kam dazwi-
schen. Nach etlichen Versuchen, das Aus-
probieren verschiedener Positionen samt 
Instrumenten sowie dem Flicken eines 
Scheinwerfers waren ein paar gelungene 
Aufnahmen im Kasten. Hier sei dem Foto-
grafen Kurt Hüppeler herzlich für seine 
Geduld und Flexibilität gedankt.
Mit etwas Verspätung wechselte man zum 
offiziellen Teil. Der Präsident Bruno Widmer 
ergriff das Wort und begrüsste die Anwe-
senden zur diesjährigen GV. Die Traktan-
den wurden zügig in Angriff genommen : 
ein sofortiger Rücktritt wurde vermeldet, 
ein Neueintritt begrüsst, Rückblick auf die 
Anlässe genommen und die Rechnung ge-

nehmigt. Der Vorstand wurde einstimmig 
wiedergewählt und die restlichen Funktio-
nen wurden so belassen wie gehabt. Einzig 
die Jungbläserkommission erhielt Verstär-
kung durch Roberto Marcotullio. Dieser 
unterstützt inskünftig Lukas Bachmann 
beim Rekrutieren bzw. Fördern von Nach-
wuchsmusikern.
Die Rechnungsrevisoren Hanni Weiers-
müller und Niklaus Nadler waren mit der 
Rechnungsführung einverstanden und 
nahmen diese unverändert an. An dieser 
Stelle wurde die tolle Arbeit von Heinz 
Wenger einmal mehr verdankt.
Die Taskforce wurde auf Antrag von Lukas 
Bachmann auf « OK Jahreskonzert » umbe-
nannt, die Vergütungen an Dirigent und Vor-
standsmitglieder für ein weiteres Jahr so 
belassen und der Aktivitätenplan 2020 / 2021 
mit wenigen Anpassungen angenommen.
Ehrungen gab es dieses Jahr keine, dafür 
verteilte David Kapaurer etliche Auszeich-
nungen in Form von beschrifteten Trink-
gläsern an die fleissigen Probenbesucher. 
Der Dirigent Fritz Schaub schilderte sein ein-
drücklichstes Erlebnis in diesem Jahr – das 
alljährliche Musikkonzert im Altersheim Lin-
denfeld – und beendete dieses mit den Wor-
ten : « Auch kleine Auftritte können Grosses 
bewirken. » Was alle einstimmig bejahten.

Zahlreiche positive Rückmeldun-
gen, ein sofortiger Rücktritt und 
ein nicht alltäglicher Rückblick
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Ohne weitere Wortmeldungen und den ab-
schliessenden Worten von Bruno Widmer 
ging es nun zum krönenden Abschluss des 
Abends über, zum Dessert mit einem ver-
führerischen Zitronencake. Natürlich gab 
es auch einen feinen Kaffee dazu. Den 
Abend liess man gemütlich ausklingen, be-

vor der Heimweg angetreten wurde. Nie-
mand ahnte, dass sich unser Vereinsleben 
wenige Wochen später unerwartet verän-
dern würde.

Laura Marcotullio, 
Aktuarin MusikGesellschaft Rohr

Der ungebetene Gast

Alles lief nach Plan. Auch dieses Jahr sollte 
am 4. April 2020 das Jahreskonzert der 
MusikGesellschaft Rohr in der Auenhalle 
stattfinden. Die Vorbereitungen liefen auf 
Hochtouren : Die Musikanten waren fleis-
sig am Proben, das Motto für den Musik-
abend stand fest, Plakate und Programm-
hefte wurden gestaltet, redigiert und 
gedruckt, der Vorverkauf organisiert, die 
Werbetrommel kräftig gerührt und das 
Menü ausgewählt. Die Gastformation war 
eingeladen, der gemeinsame Probenabend 
im Terminkalender fixiert, die Sängerin 
gebucht und die Tischdekoration vorberei-
tet. Tombolapreise wurden abgeholt, neu 
verpackt und angeschrieben, die Unifor-
men auf Vordermann gebracht und die Ins-
trumente auf Hochglanz poliert. Es 
herrschte bereits eine hektische Vorfreude 
auf den wohl wichtigsten Anlass im Tätig-
keitskalender eines jeden Musikvereins, 
das Jahreskonzert. 



Vorschau Spaghettiplausch 
der Musik Gesellschaft Rohr
Am Samstag, 7. November 2020, 
 begrüsst die MusikGesellschaft Rohr alle 
Spaghettifans in der Auenhalle Rohr.  
Ab 11 Uhr gibts Spaghetti in diversen 
Variationen – für jeden Geschmack 
ist etwas dabei.

Also, Datum reservieren, und die Musik-
Gesellschaft Rohr freut sich auf ein 
zahlreiches Erscheinen in gemütlicher 
Athmosphäre.
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Doch mit ihm hatte niemand gerechnet, 
dem ungebetenen Gast. Quasi über Nacht 
schlich er sich heran und stellte unseren 
bisherigen Alltag komplett auf den Kopf. 
Ohne sich anzumelden, ohne zu fragen, 
ohne sich vorzustellen, trat er klamm-
heimlich in unser aller Leben. Wer hätte 
das jemals gedacht, dass ab Mitte März 
alles anders sein würde. Und so blieb auch 
der MusikGesellschaft Rohr nach anfäng-
lichem Optimismus, den Abend trotz dem 
ungewollten Gast durchführen zu können, 
nichts anderes übrig, als diesen abzusa-
gen. Schweren Herzens wurden die Plakate 
abgehängt, Absageschreiben verfasst, der 
Vorverkauf abgeblasen, die Gästeformation 
und Sängerin auf nächstes Jahr vertröstet 
und die Instrumente wieder eingepackt. 
Die Reise mit dem Traumschiff verzögert 

sich um ein Jahr. Alles wurde lahmgelegt, 
und das wegen einem ungebetenen, un-
scheinbaren Gast. Alle Anlässe bis und mit 
Sommer sind abgesagt, die Probenbesuche 
fallen bis auf Weiteres weg, das gemeinsa-
me Musizieren ist auf Eis gelegt und die 
Zukunft gestaltet sich ungewiss. 
Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben ! 
Die MusikGesellschaft Rohr hofft, die Pro-
bentätigkeit nach den Sommerferien wieder 
aufzunehmen und freut sich, Sie im nächs-
ten Jahr auf dem Traumschiff zu begrüssen. 
Reservieren Sie sich den Samstag, 21. März 
2021, in der Auenhalle in Rohr. Wir freuen 
uns umso mehr auf Ihr Erscheinen.
In diesem Sinne : Bleiben Sie gesund !

Laura Marcotullio, 
Aktuarin MusikGesellschaft Rohr
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Vorinformation
Neujahrsempfang 1. 1. 2021 
im Stadtteil Rohr

Traditionsgemäss findet am 1. Januar 2021 
wieder der Neujahrsempfang der Stadt Aa-
rau statt. Mit dieser beliebten Veranstal-
tung für die Bevölkerung möchte der 
Stadtrat die Vielfalt von Aarau hervorhe-
ben und dazu beitragen die Quartiere und 
Stadtteile vertieft kennenzulernen oder 
gar neu zu entdecken.

Nachdem zu Beginn dieses Jahres das 
Quartier Aarau Nord « Ännet de Aare » im 
Fokus stand, freut es uns sehr, dass am 
nächsten Neujahrsempfang der Stadtteil 
Rohr Gastgeber sein wird. 

Was bedeutet das für die Einwohnerinnen 
und Einwohner vom Stadtteil Rohr ? Am 
1. Januar 2021 zwischen 15 und 18 Uhr 
öffnen initiative und engagierte Gastgebe-
rinnen und Gastgeber ihre Türen und laden 
ein, den Stadtteil Rohr (neu) zu entdecken. 

Pünktlich um 19 Uhr beginnt anschlies-
send im Kultur- und Kongresshaus in Aar-
au das traditionelle Fest mit Live-Musik, 
Tanz, kulinarischen Leckerbissen und Bar-
betrieb.

Gerne möchten wir der Bevölkerung von Aa-
rau zeigen, wie vielfältig unser Stadtteil ist. 

Dies gelingt natürlich nur, wenn sich mög-
lichst viele Gastgeberinnen und Gastgeber 
melden. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt ? Bei Fragen 
können Sie sich gerne an den Stadtteilverein 
Rohr, Astrid Gautschi, 076 564 44 40, oder an 
die Neujahrskommission wenden, info@neu-
jahrsempfang.ch oder 062 836 05 13. 

Unter www.aarau.ch – Neujahrsempfang 
sind Fotos vom 1. 1. 2020 und weitere Infos 
aufgeschaltet.

Alle Rohrer Haushalte werden gegen Ende 
September zudem ein Schreiben der Neu-
jahrskommission mit weiteren Informatio-
nen erhalten.

Wir freuen uns schon jetzt auf einen inter-
essanten, abwechslungsreichen und gesel-
ligen Neujahrsempfang in unserem schö-
nen Stadtteil Rohr.

Für den Vorstand des Stadtteilvereins Rohr
Astrid Gautschi 
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August 2020
SA 22.  Jubilarenkonzert 
SA 22.  Obligatorisches Schiessen RSA Buchs
MO 31.  Obligatorisches Schiessen  RSA Buchs

November 2020
SA  7.  Spaghetti-Plausch Auenhalle
SA 21. 14.00 Weihnachsbaum aussuchen Wald
SO 29. 17.00 Konzert Tacchi alti Aeschbachhalle Aarau

Dezember 2020
SO  6. 17.00 Kirchenkonzert Kirche Rohr
MI  9. 8.00–18.00 Zopftour Stadtteil Rohr
SO 13.  Altersheimkonzert und Adventsfenster 
SA 19. 11.00–14.00 Weihnachtsbaumverkauf Bauamt

Januar 2021
FR  1.  Aarauer Neujahrsempfang Stadtteil Rohr
SA 16. 13.30 7. Jassturnier Auenhalle
SO 17. 17.00 Klassik in Rohr / Neujahrsapéro Auenhalle

März 2021
DO 25. 20.00 11. Generalversammlung Aula Stäpflischulhaus

Veranstaltungskalender

5.55 UhrAb

Niedergösgen + Aarau-Rohr
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